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Hinweis zur Benutzung des MVV
Sommerfest
Mitgliederversammlung am Dienstag 15.07.2014

Hinweis zur Benutzung des MVV
Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Einzugsbereichs der Schulbusse wohnen, können für den
Schulweg (bis zur Anbindung an eine Schulbushaltestelle, nicht bis zur Schule) einen Fahrausweis des
MVV erhalten. Auch in diesem Jahr werden wieder personalisierte Fahrausweise ausgegeben. Ein
entsprechendes Antragsformular ist ab sofort im Büro erhältlich. Der vollständig ausgefüllte Antrag mit
– soweit vorhanden – der alten Kundenkarte (auch Kopie möglich) sollte bitte bis spätestens
25.07.2014 im Büro vorliegen. Beachten Sie bitte etwaige tarifliche Änderungen (Ausbildungstarif I bzw.
II). Nach dem 25.07.2014 eingegangene Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.
In den ersten Schultagen erhält Ihr Kind dann gegen Vorlage eines Fotos (max. 27x36 mm) den
Fahrausweis für das Schuljahr 2014/15 im Büro ausgehändigt. An den ersten zwei Schultagen können
die Schülerinnen und Schüler den alten Fahrausweis benutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Marieluise Kolb

2.

Sommerfest
Liebe Eltern und Schüler und Lehrer,
bald ist es wieder soweit! Das Sommerfest ist am Samstag, den 19.7. von 13 bis 18 Uhr.
Uns erwartet wieder das leckere Buffet, künstlerische Einlagen, die Sektbar im Wald und vieles, vieles
mehr. Wie letztes Jahr, möchten wir, dass das Fest v.a. von den Schülern selbst gestaltet wird. Wir
waren in fast allen Klassen und haben Anmeldezettel dafür ausgeteilt. Willkommen sind alle
Aktivitäten, von Gummibärchenverkauf, musikalische und künstlerische Einlagen, Dosenwerfen, oder
andere Ideen. Wir hoffen, dass die Kinder auch etwas Unterstützung von Seiten der Eltern und Lehrer
bekommen, stehen aber auch gerne bereit. Die Dienste-Listen sind schon verteilt und füllen sich ganz
gut. Wie in den letzten Jahren wird es wieder das Bon-System geben.
Wir freuen uns schon auf ein buntes Fest und drücken noch alle kräftig die Daumen für schönes
Wetter! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Aina Björvik (Aina@borgeest.biz).
Eure AG-Feste

3.

Mitgliederversammlung am Dienstag, 15.07.2014
Liebe Eltern,
am Dienstag, den 15.07.2014 um 19.30 Uhr findet die alljährliche Mitgliederversammlung des
Elternkreises Montessorischule München Land e.V. statt.
Zu dieser Versammlung sind die Mitglieder, alle Eltern und alle Mitarbeiter recht herzlich eingeladen.
In der Versammlung werden die einzelnen Mitglieder des Vorstandes Rechenschaft über das laufende
Geschäftsjahr ablegen. Auch werden die Überlegungen zu einer neuen Struktur des Trägervereins
unserer Schule vorgestellt und von der Mitgliederversammlung die nächsten Schritte hierfür
abgestimmt.
In der Hoffnung, Ihr Interesse geweckt zu haben, freuen wir uns auf zahlreichen Besuch und
grüßen Sie herzlich
i.V. Marieluise Kolb, Geschäftsleitung
Elternkreis Montessorischule München Land e. V.

Wer diesen Rundbrief abonnieren, abbestellen oder eine Rückmeldung machen möchte, schickt bitte eine
Nachricht an rundbrief@montessorischule-hohenbrunn.de.

